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Immerhin können wir auch hier aus den Legendresehen Tabellen Nutzen ziehen, wenn wir uns auf die Berechnung der sog, „vollständigen
Integrale dritter Gattung" T\\k, y? #) beschranken, was  für unsere
Bahnkurven bedeuten würde, dafs wir nur nach der Spannweite 2^«, der einzelnen Teilbögen fragen und auf die Konstruktion der einzelnen Kurvenpunkte verzichten. Wie nämlich Legendre*) gezeigt hat, lassen sich seine vollständigen Integrale dritter Gattung allemal auf Integrale der ersten und zweiten Gattung reduzieren, welche in ihren oberen Grenzen den Parameter p enthalten und welche zum Sfodul teils den Modul Je des Integrales TT, teils den komplementären Modul haben. Da wir nun die Werte der Integrale erster und zweiter Gattung in den Tafeln direkt nachsehen können, so gestatten diese Reduktionsformeln die vollständigen Integrale dritter Gattung und mithin auch die Gröfse von ^0, verhältnismafsig schnell zu finden, von deren Wert die Gestalt der Bahnkurve in erster Linie abhängt.
Auf diesem Wege sind die Spannweiten der Teilbögeii in den Figuren des ersten Paragraphen berechnet worden.**) Auf die' Aus-" fuhrung dieser Rechnungen, sowie auf die eigentliche Bedeutung der Reduktionsformeln wollen wir indessen an dieser Stelle nicht eingehen, da wir im sechsten Kapitel die oben unter (3) genannte Methode ausführlich behandeln werden, welche jedesmal beliebig viele Punkte der Bahnkurve auf kürzestem Wege zu finden lehrt.
§ 9.   Über angenäherte Berechnung der Kreiselbalinen.
Der Gegensatz zwischen angenäherter und genauer Rechnung ist im allgemeinen kein scharfer. Jede numerische Rechnung wird, sofern es sich nicht zufällig um rationale Zahlen handelt, immer nur bis zu einem gewissen Grade der Genauigkeit durchgeführt. Der Gegensatz sollte eigentlich nicht heifsen: ^Genaue und angenäherte Berechnung", sondern vielmehr „Rechnung mit beliebiger und mit begrenzter Annäherung". Während die Berechnung der elliptischen Integrale nach den Methoden des vorigen Paragraphen; (sofern wir nicht gerade die Legendreschen Tafeln benutzen), bis zu jedem beliebigen Grade der Genauigkeit getrieben werden kann, werden wir die jetzt auseinanderzusetzenden
*) Ygl. den ersten Band des Tratte, Kap. 23, wo je nach dein Werte des Parameters drei verschiedene Bednktionsfonneln aufgestellt werden, sowie auch das oben genannte Buch TOB Schellback. Abi l, Abschn. 10.
**) Bei dieser Beredbaucg sind wir durch Hm. Otto Blumen thal in ausgiebiger Weis© unterstützt worden.

